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Schnelle und sichere Evakuierung von Personen mit Mobilitätseinschränkungen (z.B. Personen mit Rollstuhl oder bewusstlose Personen). 
Einfache Handhabung durch eine oder zwei Personen.

Produktschulungen für die S-CAPEPLUS dürfen nur durch entsprechend geschultes und qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
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Nehmen Sie die S-CAPEPLUS aus der Hülle. Klappen Sie die Abdeckung für den Fußbereich und die beiden 
Seitenteile nach außen auf. Öffnen Sie den Klettverschluss des Klettbandes in der Mitte der Matratze und 
ziehen Sie das Band durch den Metallring. Erklären Sie der zu rettenden Person (und gegebenenfalls weiteren 
Hilfspersonen), was Sie vorhaben. Die Evakuierung kann erheblich schneller durchgeführt werden, wenn alle 
Beteiligten wissen, wie Sie sich verhalten sollen.

Wenn Sie sich in einem oberen Stockwerk befinden, müssen Sie über die Treppe nach unten gelangen, da Sie im 
Brandfall keinen Aufzug benutzen dürfen. Dies wird Ihnen mit der S-CAPEPLUS auf einfache Weise gelingen, wenn 
Sie vorsichtig die Treppe hinuntergehen und die folgenden Hinweise beachten. Wenn immer es möglich ist, bitten Sie 
eine zweite Person den Gurt am Kopfende gut festzuhalten, um das Abbremsen beim Treppenabstieg unterstützen zu 
können. Stellen Sie sich selbst einige Stufen tiefer und ziehen Sie die zu rettende Person auf sich zu. Sobald sich das 
Gesäß (die Pobacken) der zu rettenden Person über der obersten Treppenkante hinaus befindet, lassen Sie die Matratze 
langsam ab. Achten Sie darauf, dass Sie sich stets mit einer Hand am Treppengeländer festhalten. Halten Sie mit der 
anderen Hand ununterbrochen Kontakt mit der S-CAPEPLUS. Gehen Sie langsam und überspringen Sie keine Stufen.

Ziehen Sie jetzt die Seitenteile fest aufeinander zu (es ist von Vorteil, wenn Sie sich dabei - vom Fußende aus 
gesehen - auf der linken Seite der Matratze befinden). Drücken Sie nun die Klettverbindungen des rechten 
Seitenteils flächig auf die Klettverbindungen des linken Seitenteils. Verschließen Sie die Teile möglichst fest 
miteinander. Anschließend die Abdeckung für den Fußbereich auf die bereits verbundenen Seitenteile legen 
und mit Hilfe der Klettverbindung ebenfalls fest verschließen.

Positionieren Sie die zu rettende Person mittig auf der Evakuierungsmatratze, so dass sich das Klettband 
im Bereich des Bauches befindet (zwischen Hüftknochen und Beginn des Rippenbogens). Führen Sie das 
Klettband über den Bauch durch den Metallring an der rechten Seite. Achten Sie beim Zusammenfügen des 
Klettverschlusses darauf, dass das Klettband fest um den Bauch der Person sitzt. Die Arme werden dabei nicht 
mit eingebunden (der gesamte Körper kann sonst in der Matratze verrutschen). Legen Sie die nun die Arme 
längs des Körpers auf das geschlossene Klettband.

Zum Ziehen der S-CAPEPLUS sind am Fußende ein kurzer und ein langer Gurt angebracht. Verwenden Sie die 
den langen Gurt, um die zu rettende Person auf der Ebene zu ziehen. Der kurze Gurt kann beim langsamen 
Absenken auf Treppen verwendet werden (siehe Punkt 5). Eine zweite Person kann den Gurt am Kopfende 
benutzen, um das Steuern in Kurven zu erleichtern. Achten Sie beim Transport auf eine gewisse Vorspannung 
Ihrer Muskulatur. Wickeln Sie den Gurt niemals um Ihre Handgelenke oder um andere Körperteile (Verletzungs- 
und Unfallgefahr). Eventuell müssen Sie den Gurt auch schnell loslassen können (z.B. im Fall eines Sturzes).

GEBRAUCHSANLEITUNG 

Sofern möglich, bringen Sie die zu rettende Person in einen sicheren Raum oder in einen brandgeschützten Bereich auf gleicher Ebene (schließen Sie Brandschutztüren!). Bereiten Sie die Evakuierung für Rettungskräfte oder durch Sie selbst vor 
(siehe Punkt 1-3). Führen Sie die Evakuierung selbst durch, falls eine unmittelbare Gefahr besteht (z.B. starke Rauchentwicklung) oder sich das Eintreffen der Rettungskräfte zu lange verzögert. Überschätzen Sie sich dabei nie und versuchen Sie, die 
Situation realistisch einzuschätzen (Personengewicht, eigene Kräfte, geeignete Schuhe). Beim Transport auf Treppen kann ein großes Gewicht schnell auf Sie zukommen (beachten Sie daher vor allem die Hinweise unter Punkt 5). Beim geringsten 

Zweifel sollten Sie eine zweite Person zur Mithilfe hinzuziehen oder den Transport anderen überlassen. Ihre eigene Sicherheit hat immer Priorität. Trainieren Sie regelmäßig mit der S-CAPEPLUS und beachten Sie stets die Anweisungen.
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